
EasyMile schließt überzeichnete Serie-B-
Finanzierungsrunde mit 55 Millionen Euro ab,
um seine globalen Lösungen

EasyMile Growing Portfolio

TOULOUSE, FRANKREICH, April 28,

2021 /EINPresswire.com/ -- EasyMile,

führender Anbieter von fahrerlosen

Fahrzeuglösungen für

Materialtransporte und

Personenverkehr gab heute den

Abschluss einer Serie-B

Finanzierungsrunde in Höhe von 55

Mio. Euro bekannt. Unter der Leitung

von Searchlight Capital Partners

(“Searchlight”), einer weltweit

führenden privaten Investmentfirma,

mit McWin und NextStage AM nahmen

außerdem alle bisherigen EasyMile-

Investoren an der Runde teil, darunter

Alstom, Bpifrance und Continental.

Die Finanzierung wird die Fertigstellung der Produkt- und Technologie-Roadmap von EasyMile

erleichtern und gleichzeitig die internationale Expansion als auch den Kundenservice

beschleunigen.Diese neue Finanzierungsrunde unterstreicht die Wachstumsphase im

Entwicklungsplan des Softwareanbieters. Damit kann das Unternehmen seine Lösungen

kommerziell skalieren. 

EasyMile war in den letzten sieben Jahren erfolgreich bei der Entwicklung seiner Technologie und

beim Aufbau von Partnerschaften mit marktführenden Erstausrüstern (OEMs).

Softwareunternehmen EasyMile auf Wachstumskurs

EasyMile ist führend in seinen beiden Hauptwachstumssektoren: Gütertransport und

Personenverkehr. Das Unternehmen unterhält Partnerschaften mit führenden Blue Chip

Unternehmen aus dem Bereich der Transporttechnik und Intralogistik wie KAMAG, Linde und

TLD. Mit TLD produziert EasyMile den autonomen 25t Lastenschlepper TractEasy. 

http://www.einpresswire.com


Mit 60 Prozent des Weltmarktanteils und mehr als 180 weltweit eingesetzten Fahrzeugen ist das

Unternehmen erfahren auf dem Gebiet des autonomen Fahrens. Kürzlich wurde eine

Zusammenarbeit mit dem Autokonzern Stellantis angekündigt, dem viertgrößten Autohersteller

der Welt, bei der ein gemeinsames autonomes Fahrzeug konzipiert werden soll. Weitere

Fahrzeugplattformen befinden sich in der Entwicklung mit den zahlreichen Technologiepartnern

des Unternehmens.

Gilbert Gagnaire, Gründer und CEO von EasyMile, sagte das Unternehmen werde die Mittel

nutzen, um den Wachstumskurs fortzusetzen. “Wir haben uns stets darauf konzentriert, unsere

Produktpalette bis hin zur Marktreife weiterzuentwickeln und uns mit führenden Unternehmen

in Nischenmärkten zusammengetan. Nun sind wir dort angelangt,” sagte er.

Das Unternehmen wird sich in Zukunft neben Mobilitätskonzepten für den ÖPNV auch auf

automatisierte Lösungen für Gütertransporte und “Shared Mobility”-Konzepte für den

Personenverkehr auf privaten Standorten konzentrieren.

"Die Teilnahme aller früheren Investoren an der Finanzierungsrunde ist ein starkes Zeichen für

das Vertrauen in unseren Expansionsplan. Wir freuen uns sehr, Searchlight, McWin und

NextStage begrüßen zu dürfen und sind überzeugt davon, unser Wachstum mit Hilfe ihres

Fachwissens zu beschleunigen", fügte er hinzu.

Für Benedikt Sperling, Managing Director DACH & Eastern Europe bei EasyMile, ist dies ein

weiterer Schritt in der pragmatischen und strategischen Entwicklung des Unternehmens, der die

Skalierbarkeit der Technologie unterstreicht und die kommerzielle Nutzung der

Fahrzeuglösungen demonstriert. 

"Deutschland ist ein Vorreiter im autonomen Fahren, das zeigt nicht zuletzt der Vorstoß im

Bereich der Gesetzgebung. Dieses neue Kapital ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung

des Unternehmens und eine Anerkennung unserer bisherigen Kompetenz auf dem Gebiet des

autonomen Fahrens für Gütertransporte und den Personenverkehr.”, so Sperling. “Die

Investition erlaubt es uns, unsere Produktpalette für neue und bestehende Märkte

weiterzuentwickeln und Deutschlands Rolle als ‘Blaupause’ für andere Länder Europas zu

festigen.”, ergänzt er.

Ralf Ackermann, Partner bei Searchlight Capital, fügte hinzu: „Wir freuen uns, an diesem

Wendepunkt auf dem Weg des Unternehmens in EasyMile zu investieren. Nachdem wir uns von

dem robusten, qualitätsorientierten Ansatz und der branchenführende Technologie überzeugen

konnten, sind wir zuversichtlich, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um kommerziell

skaliert zu werden. Wir freuen uns Teil dieser Reise zu sein.“

Das Unternehmen Tao Partner fungierte als Finanzberater während der Finanzierungsrunde.

Hier finden Sie die Pressemitteilung

https://easymile.com/news/easymile-raises-55-million-series-b-round-commercially-scale-autonomous-solutions
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Über EasyMile

EasyMile ist ein führender Anbieter von Software- und Komplettlösungen für den fahrerlosen

Güter- und Personenverkehr und der weltweit führende Anbieter von autonomen Shuttles.

EasyMile arbeitet mit Blue-Chip-Unternehmen zusammen, um ihre Fahrzeuge mit preisgekrönter

Technologie zu autonomisieren. Der “Safety-by-Design”-Ansatz des Unternehmens ist einzigartig

und bietet klare Kundenvorteile.

Seit 2014 ist das Unternehmen für hochwertige Produkte und zuverlässigen Betrieb unter realen

Bedingungen bekannt. Die bewährte Technologie von EasyMile wurde bisher an über 300

Standorten in mehr als 30 Ländern eingesetzt - Insgesamt wurden dabei mehr als 800.000 km

autonom und unfallfrei zurückgelegt.

Dank der Erfahrung aus unzähligen Massenoperationen auf der ganzen Welt ist EasyMile das

erste Unternehmen, das vergangenes Jahr das erste SAE-Level 4 vollständig fahrerlose Shuttle

auf Privatgelände eingesetzt hat. Es ist auch der erste Anbieter autonomer Fahrzeuglösungen,

der nach ISO 9001: 2015 zertifiziert ist.

EasyMile beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter an fünf Standorten (Toulouse, Berlin, Denver,

Singapur und Adelaide) und verdoppelt seine Mitarbeiterzahl alle zwei Jahre.

Weitere Informationen finden Sie unter www.easymile.com.

Über Searchlight Capital Partners, L.P.

Searchlight ist eine globale private Investmentfirma mit einem verwalteten Vermögen von über 8

Milliarden US-Dollar und Niederlassungen in New York, London und Toronto. Searchlight ist

bestrebt, in Unternehmen zu investieren, in denen die langfristige Kapitalzuführung und die

strategische Unterstützung die Wertschöpfung für alle Beteiligten beschleunigen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.searchlightcap.com.
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